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1.  Stutt gart, nachts

»Sie ha ben heu te noch nicht ge lo gen!«

2.  Stutt gart, nachts

»Du hast heu te noch nicht ge lo gen, Arsch loch!«

3.    Stutt gart, nachts

1000 Watt star kes, glei ßen des Licht schnei det durch sei ne 
Au gen li der.
Gleich zei tig pen delt die Zel len tü re mit krei schen den Schar
nie ren hin und her, schlägt kra chend ins Schloss, schwingt 
mit ei nem Höl len lärm wie der auf  und don nert zu rück. 
Über der Tür  hängt eine Fle der maus und schaut ihn an. Er 
liegt auf  der Prit sche und kann sich nicht be we gen. Ist er ge
fes selt? Er weiß es nicht. Sie beu gen sich über ihn. Alle sind 
sie da. Der Prä si dent, Dr. Scheu er le und die an de ren Ab tei
lungs lei ter. Die ge sam te Füh rungs rie ge des Bun des kri mi nal
am tes beugt sich über ihn, die Ge sich ter ver zerrt. Wa rum 
schrei en sie so laut? Deng ler ver sucht sich auf zu rich ten und 
kann es nicht. Kein Mus kel ge horcht sei nem Kom man do. 
Er ver dop pelt sei ne An stren gung – ver geb lich. Alle brül len 
auf  ihn ein. Das Ge schrei und das Ge tö se sind un er träg lich.
»Hast du heu te schon ge lo gen?«



22

Er ver sucht ei nen Arm zu he ben.
»Hast du heu te schon ge lo gen?«
Er kann sich nicht rüh ren.
»Hast du heu te schon ge lo gen?«
Er will sich auf rich ten.
Er will fie hen.
Kei ne Chan ce.
Sie brül len.
Die Schar nie re quiet schen.
Er hat Angst.
Er be kommt kei ne Luft.
Er er stickt.
Er be kommt kei ne Luft mehr.
Er stirbt.
Mit al ler Ge walt reißt er den Ober kör per nach vorn, und end
lich: Die Fes seln rei ßen, und er rich tet sich auf  der Prit sche auf.
Er wacht.
Das Hirn ist leer. Er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nicht, wer 
er ist. Er hört je man den laut keu chen. Es dau ert eine Ewig
keit, bis er be greift, dass er es selbst ist. Georg Deng ler sieht 
sich um. Ein bei ßen der Ge ruch liegt im Raum – sein ei ge ner, 
stin ken der Angst schweiß. Lang sam setzt er sich aus ein zel
nen Puz zle teil chen wie der zu sam men.
Ich bin kein Po li zist mehr.
Ich ar bei te nicht mehr beim BKA.
Es ist vor bei.
Ich muss nicht mehr lü gen.
Die Schar nie re quiet schen wei ter.
Er liegt nicht in ei ner Zel le. Er ist in sei ner Woh nung. Es ist 
kei ne Prit sche. Es ist sein Bett. Er at met ru hi ger. Aber noch 
im mer schmerzt sei ne Brust wie nach ei nem lan gen Lauf  in 
klir ren der Käl te.
Re gen trop fen trom meln ge gen das Fens ter.
Die quiet schen den Schar nie re lär men wei ter. Ihr schril ler Ton 
ver wan delt sich jetzt in das auf dring li che Klin geln des Te le
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fons. Er stützt den Kopf  in bei de Hän de und sieht das Te le fon 
auf  dem Tisch blin ken und läu ten, er reißt die Bett de cke zur 
Sei te und tor kelt hi nü ber zum Tisch, nimmt den Hö rer ab.
»Deng ler.«
»Georg jetzt mus stdu dich mal küm mern.«
Er legt den Hö rer auf.
Doch so fort klin gel t es er neut. Er schließt die Au gen und 
nimmt den Hö rer ein zwei tes Mal ab.
»JakobistschonseitdreiTagenwegunderhatsicherstzweimal
beimirgemeldet. Da stimmt doch was nicht.«
Tief  Luft ho len. Zwerchfell at mung. Sich be ru hi gen. Das im
mer hin hat er bei der Po li zei ge lernt.
Er schmeckt die Schweiß trop fen in sei nen Mund win keln, 
spuckt sie aus.
»Hil de gard! Bist du wahn sin nig? Es ist drei Uhr. Mit ten in der 
Nacht! Hast du ge trun ken?«
»Ich bin so nüch tern wie du. Aber ich bin ver rückt vor Sor ge. 
Es lässt mir ein fach kei ne Ru he. Ja kob mel det sich nicht. Und sein
Han dy ha ter ab ge stellt. Das ist ein fach nicht sei ne Art.«
»Er macht Ur laub. Mein Gott, Ja kob ist acht zehn. Hast du 
dich mit acht zehn je den Tag bei dei ner Mama ge mel det? Er 
ist mit sei nen Kum pels ver reist.«
Deng ler setzt sich auf  den al ten Holz stuhl, auf  dem sei ne 
Klei der lie gen. Er spürt, wie ihm der Schweiß über den Rü
cken läuft.
»Aber trotz dem, ich mei ne, das ist doch nicht nor mal. So ist
der Ja kob doch nicht das sersichüberhauptnichtmeldet.«
»Hil de gard, ruf  mich nie wie der um die se Uhr zeit an. Nie 
wie der! Un ser Sohn ist er wach sen. Er ist in Bar ce lo na. In ter
rail. Ruf  mich nie wie der um die se Zeit an.«
»Du musst dich küm mern. Ver sprich mir, da ssdu dich  jetzt
auch  mal  küm merst. Du hastdichnochnieum un ser Kind ge küm  
mert. Im mer muss teich al les ganz al lein …«
Wü tend drückt er die rote Tas te, legt den Hö rer zur Sei te 
und wankt ins Bett zu rück.
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Es klin gelt noch zwei mal.
Er liegt mit of e nen Au gen auf  sei nem Bett und starrt in das 
Dun kel. Was ist das für ein Le ben, in dem ein Alb traum den 
an de ren jagt.
Ty pisch Hil de gard. Sie kann ih ren Sohn nicht los las sen. Sie 
denkt, Ja kob mit acht zehn Jah ren sei im mer noch der lie be 
klei ne Bub. Ab hän gig von ihr. Aber Ja kob wird er wach sen. 
Da mit kommt mei ne groß ar ti ge Exfrau nicht zu recht. Aber 
ich bin hier der fal sche An sprech part ner. Du hast mich ver
las sen, mei ne Teu re. Gott sei Dank – bin da rü ber hin weg. 
Und jetzt, nach all den Jah ren, habe ich ab so lut kei ne Lust 
mehr auf  die se hys te ri schen An fäl le.
Deng ler rich tet sich auf  und fi xiert die Ma rien sta tue an der 
Wand.
Um mich hat sie sich nie Sor gen ge macht, als ich noch beim 
BKA war. Sie hat te kei ner lei Vor stel lung da von, was ich tat. 
Kei ne Ah nung von den zer mür ben den Er mitt lun gen und der 
nerv tö ten den Kleinst ar beit, aus denen die Po li zei ar beit nun 
mal be steht, von den end lo sen durch wach ten Näch ten, von 
den Groß ein sät zen bei den Fahn dun gen nach Ter ro ris ten oder 
Leu ten aus de ren Um feld oder von den zu sätz lichen Diens ten 
im Per so nen schutz im Schicht dienst oder rund um die Uhr.
Personenschutz. Damals, als ich noch gar nicht so lange da
bei war: die Bombe am Straßenrand. Es ist ein Wunder, dass 
ich überhaupt noch lebe. 
Er versteht es bis heute nicht. Er saß in dem ersten Fahrzeug 
der Kolonne. Sein Wagen raste als Erster durch die Licht
schranke. Doch die Bombe explodierte erst bei dem zweiten 
Wagen. Dem Mercedes mit dem Banker. Dem Mann, den er 
schützen sollte. Wie kann das sein?
Er stellte Fragen.
Und niemand gab ihm Antworten.
Dann sagten sie, er solle auf hören, Fragen zu stellen. Es sei 
gefährlich, solche Fragen zu stellen.
Dengler lässt sich zurückfallen und starrt an die Decke.
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4.    Land stra ße, Nähe Ol den burg, nachts

»Du bleibst hier in der He cke an der Kreu zung«, sagt Si mon 
zu Cem. 
Im mer muss er kom man die ren, denkt Ja kob. Das ist voll
kom men über füs sig: Sie ha ben al les tau send mal be spro
chen. Tau send mal ge übt. Aber Si mon kann nicht an ders als 
kom man die ren. Cem nickt und geht mit stei fen Schrit ten 
auf  das Ge büsch ne ben der Stra ße zu. Cem, der Held. Er ist 
der Stärks te von ih nen. Doch trotz der nächt li chen Schwär ze 
kommt es Ja kob so vor, als wäre er blass. So fern ein tür ki
scher Jun ge, der von Na tur aus oliv farb ene Haut hat, über
haupt blass wer den kann. Cem, der son ni ge Typ. Cem, der 
mu ti ge Typ, der sich noch vor kei nem Ein satz ge fürch tet hat. 
Sie alle wis sen, dass er zu ver läs sig Wa che ste hen wird. 
Mit drei Schrit ten ist Cem im Ge büsch und drückt sich ins 
Un ter holz. Von hier aus kann er die Stra ße in bei de Rich tun
gen über blicken. Er hebt das Wal kieTal kie vor den Mund 
und grinst. Ja kob winkt Lau ra zu, und die sieht sich so fort 
nach Si mon um.
Es ist nur ein klei ner Stich, aber Ja kob kennt die sen spe zi el
len Schmerz: Je des Mal sticht es, wenn er sieht, wie sie Si
mon an schaut. Ihr ers ter Blick geht im mer zu Si mon. Ich 
bin nicht ver liebt in sie, sagt Ja kob laut los zu sich sel bst. Da 
der Schmerz noch nach klingt, wie der holt er den Satz wie 
ein Man tra. Ein oft be nutz tes Man tra. Ziem lich aus ge franst, 
die ses Man tra. Bis jetzt hat es ihm noch nicht ge hol fen. Und 
es währt nun schon ziem lich lan ge, dass Lau ra ihm die se 
Herz schmer zen ver passt.
Bauch schmer zen auch.
Die ers ten Trop fen fal len. Es ist Mai. Dau er re gen im Mai! 
Und das schon seit Ta gen. Ja kob zieht den Reiß ver schluss an 
sei nem schwar zen Ano rak hoch, sieht zu Lau ra hinüber und 
gibt ihr ein Zei chen. Er will nicht, dass sie sich er käl tet. Sie 
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lä chelt und zieht sich die Ka pu ze über den Kopf. Nur noch 
ein paar blon de Lo cken schau en an der Sei te her vor. Wun
der schön sieht sie aus.
Zu dritt ge hen sie in schnel len Schrit ten die Stra ße hi nauf. 
Erst Ja kob, dann Lau ra, hin ter ihr Si mon. Es ist dun kel. Neu
mond. Lau ra trägt das Wal kieTal kie.
»Test, Test …«, sagt sie. »Cem? Al les okay?«
»Klar, kei ne Pa nik«, tönt es ble chern zu rück. »Ich seh’ euch 
ja noch.«
Hun dert Me ter vor sich er ah nen sie ihr Ziel. Es ist dunk ler 
als die Dun kel heit, die es um gibt. Wie eine Fes tung, denkt 
Ja kob. Sie be schleu ni gen die Schrit te.
Jetzt schüt tet es vom Him mel.
»Auto von hin ten«, mel det Cem durch das Wal kieTal kie.
»Ver stan den«, sagt Lau ra.
Ja kob dreht sich um. Die Schein wer fer sind erst schwach zu 
erkennen. Der Wa gen ist noch weit weg.
»Wir könn ten los ren nen«, sag t Si mon. »Das könn ten wir 
schaf en.«
Lau ra schüt telt den Kopf. »Kein Ri si ko«, ent schei det sie.
Sie wis sen, was zu tun ist. Mit zwei Schrit ten sind sie im Stra
ßen gra ben und lie gen fach auf  dem Bo den. Ja kob, der die 
bei den Ka me ras trägt, schützt sie mit der frei en Hand und 
den Är meln der Re gen ja cke vor dem nas sen Bo den. Die Ge
räte sind teu er. Lau ra und Si mon ha ben die Ta schen un ter 
sich ver bor gen. Nach ei ner Wei le hö ren sie das im mer lau ter 
wer den de Ge räusch ei nes Mo tors, dann streicht der Licht
ke gel der Schein wer fer über sie hin weg, das Ge räusch wird 
schwä cher und ver stummt. Nur der Re gen trom melt gleich
mä ßig aufs nas se Gras. Schließ lich hören sie Cems Stim me 
aus dem Wal kieTal kie: »Leu te, al les klar: Ge fahr vo rü ber.«
Sie ste hen auf. Jakob klopft sich die Näs se von der Hose.
Wei ter. Drei Schat ten in ei ner dunk len Nacht. Sie bie gen 
von der Land stra ße in die Zu fahrt zu dem Ge höft ein.
Jetzt rie chen sie die An la ge. Der ste chen de Am mo ni ak ge
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ruch liegt wie eine un sicht ba re Mau er vor den Ge bäu den. 
Bes ti a li scher Ge stank. Im Ge hen bin den sie sich die Schutz
mas ken vor den Mund. Ja kob at met durch den Mund ein.
Das Wi der lich ste, was ich je ge ro chen habe.
Er sieht sich nach Lau ra um. Sie steht auf recht hin ter ihm 
und ver kno tet mit bei den Hän den die Atem mas ke hin ter ih
rem Kopf.
Sie blin zelt ihm zu. Wie schön sie ist.
Er hört, wie Lau ra lei se in das Wal kieTal kie spricht: »Wir 
be tre ten jetzt die An la ge.«
»Ver stan den«, tönt Cems Stim me blechern aus dem Laut
spre cher.

5.    Rück blen de: Kimi in der Schlach te rei

Als Ad ri an das Mes ser aus der Hand legt, weiß Kimi ge nau, 
was sein Freund denkt. Er sieht es an der Sorg falt, mit der er 
die Klin ge an dem Tuch ab wischt, an der Be hut sam keit, mit 
der er es in den Messerkorb zurückschiebt, und vor al lem an 
dem lan gen, fast geis tes ab we sen den, ver han ge nen Blick hin
ter sei nen lan gen, schö nen Wim pern. Ja, er sieht an die sem 
Blick, mit dem Ad ri an zu Kimi und Vas ile hi nü ber schaut, 
dass es jetzt ge nug ist. Ad ri an ist sein Freund, mehr noch, er 
ist für ihn wie ein Bru der, wie der äl te re Bru der, den er sich 
im mer ge wünscht hat. Ohne Ad ri an hät te Kimi in Deutsch
land sich nie zu recht ge fun den. Ad ri an hat ihm ge zeigt, wie 
die Din ge hier lau fen. Er brach te ihm Deutsch bei. Ohne ihn 
hät te er schon längst auf ge ge ben.
Ges tern Nacht sa ßen sie alle um Ki mis Bett: Ad ri an na tür
lich, aber auch Vik tor, Dane, Li vin und Vas ile, die im glei
chen Raum wie Kimi schla fen. Sie ha ben seit zwei Mo na ten 
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kein Geld be kom men. Sie wis sen nicht, ob sie im Mai be
zahlt wer den. Sie wis sen über haupt nicht, wie es wei ter geht. 
Sie ha ben Toma ge fragt, den Vor ar bei ter: Wa rum be kom
men wir kein Geld? Toma, den Ad ri an nur den Capo nennt: 
den Auf pas ser. Toma ist Ru mä ne wie sie. Aber er hilft ih nen 
nicht. Er hat nur mit den Schul tern ge zuckt. Face mun că, hat 
er ge sagt, macht eure Ar beit. Das ha ben sie ge tan. Sie ha
ben ihre Ar beit ge macht. Har te Ar beit. Sie ha ben sich nie 
be schwert. Toma hat ihre Päs se ein ge sam melt. Auch da
rü ber ha ben sie sich nicht be schwert. Sie ha ben sich nicht 
be schwert, wenn sie nachts aus den Bet ten ge holt wur den. 
Nachts um zwei, manch mal um drei, manch mal um vier. 
Dann sind sie, schlaf trun ken, hi nü ber in die Fab rik ge wankt. 
Es sind ja nur fünf zig Me ter. Dann ha ben sie ge ar bei tet, 
manch mal nur zwei Stun den, manch mal nur drei Stun den. 
Am Mor gen oder am Mit tag be gann eine neue Schicht. 
Sie ha ben die Schwei ne in den Pa ter nos ter ge trie ben, der sie 
zehn Me ter tief  in den Kel ler und ins Gas brach te, sie haben 
die betäubten Tiere an den Hinterläufen aufgehängt, nach
dem sie aus dem Auszug gefallen waren, ih nen die Keh le 
auf ge schnit ten, sie ha ben die Ka da ver an den Hin ter läu fen 
auf ge hängt, die Häu te ge bürs tet, sie ha ben die Ge där me 
aus den auf ge schlitz ten Bäu chen ge holt, sie ha ben die Köp fe 
ab ge trennt, die Füße ab ge knifen, die Hin ter läu fe ab ge
schnitten, sie ha ben die Au gen aus ge sto chen, sie ha ben hart 
ge ar bei tet. 
Sie brau chen das Geld. Kimi muss sein Haus ab be zah len. 
Ad ri ans Mut ter ist krank. Sie braucht Me di ka men te, die 
er ohne die sen Job nicht be zah len kann. Vasi les Kind war
tet auf  eine Ope ra ti on. Alle, die in der Schlach te rei schuf
ten, brau chen das Geld. Je der hat sei ne Ge schich te. Je der hat 
sei ne ei ge nen Sor gen. Und nun wur den sie seit zwei Mo na
ten nicht be zahlt. Und nie mand weiß, ob sie im Mai ih ren 
Lohn be kom men.
Sie ha ben Kimi 1200 Euro im Mo nat ver spro chen. Auf  die 
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Hand. Ein Es sen am Tag um sonst. Freie Un ter kunft. Nun 
zie hen sie je dem von ih nen sieben Euro Mie te für die Bet
ten ab, in denen sie schla fen. Pro Tag. Zwölf  Män ner in ei
nem Raum. 
Ihr Raum ist ei ner von vie len Räu men in den zwei ge schos
si gen Ge bäu de rei hen auf  die sem gro ßen Ari al, das Ad ri an 
auf  Deutsch das La ger nennt. Sie ha ben nicht ein mal ei nen 
Schrank, die Hab se lig kei ten hat je der un ter sein Bett ge
stopft. Es ist eine alte Ka ser ne, mit Zaun und Sta chel draht, 
mit ei nem Wach häus chen und ei nem Wach mann, der auf
passt und no tiert, wann sie kom men und ge hen. 
Die Deut schen, sag te Ad ri an, ste cken an de re gern in ein La
ger. Das ist so in ih nen drin. Kimi ist das egal. Er will hier ar
bei ten, hart ar bei ten. Er braucht das Geld. Aber sie ha ben 
seit zwei Mo na ten kei nes be kom men.
Aus die sem Grund weiß Kimi, was in Ad ri an vor geht, als er 
sein Mes ser auf  den Block zu rück legt. Ad ri ans Au gen sa gen: 
Es ist ge nug. Die nächs ten bei den Ka da ver zie hen vor bei, 
ohne dass Ad ri an ih nen den rech ten Vor der lauf  ab trennt. Da 
legt auch Kimi sein Mes ser zur Sei te. Li vin sieht es und hört 
auf  zu ar bei ten, Vik tor eben so, dann alle au ßer Nelu und 
 Pe tre. Die ver stüm mel ten Schwei ne zie hen un zer legt wei ter. 
Ein Deut scher schreit sie an, Kimi ver steht ihn nicht. Ein 
Vor ar bei ter taucht auf  und schreit. Ad ri an re det mit ihm, 
aber es ist zweck los. Der Mann brüllt mit hoch ro tem Kopf  
und zeigt auf  die un be ar bei te ten Ka da ver. Sie zie hen wei
ter und wei ter. Dann steht das Band. Ein Deut scher im wei
ßen Kit tel kommt. Auch er schreit Ad ri an an, aber nie mand 
hört ihm zu. Ad ri an, der Deutsch spricht, er klärt ihm, dass 
sie kei nen Lohn be kom men ha ben. Der Mann schreit wei
ter, das Ge sicht ganz rot, und er hat gro ße Ähn lich keit mit 
den Tie ren, die vor ih nen an den Ha ken hän gen. Aber er 
hört nicht zu. 
Da gibt Ad ri an ih nen ein Zei chen, und sie mar schie ren alle 
zu sam men aus der Fab rik hi nü ber ins La ger.
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6.    Hof des Bau ern Zem ke, Nähe Ol den burg, nachts

Un ter ei nem Vor dach zie hen sie sich schwei gend die Schutz
an zü ge an, dun kel blaue Over alls, die sie im mer für die se 
Zwe cke ver wen den, Gum mi hand schu he und die Über
schu he aus Plas tik, in de nen sie eher wat scheln als ge hen. 
Si mon geht als Ers ter hi nü ber zur Tür. Er legt die Hand 
auf  die Tür klin ke zum Vor raum. Wie sie es zuvor ausge
kundschaftet ha ben, ist die Tür nicht ab ge schlos sen. Das ist 
eine ih rer ei ser nen Re geln: Sie ge hen nur in of e ne Stäl le. Er 
dreht sich kurz um. Hin ter ihm ste hen Lau ra und Ja kob. Er 
nickt ih nen zu. 
Lau ra hebt das Wal kieTal kie an den Mund und füs tert: 
»Cem, hörst du mich? Wir ge hen jetzt rein.«
»Viel Glück. Hier ist al les ru hig.«
Lau ra steckt das Wal kieTal kie an den Gür tel zu rück und 
nimmt den Schein wer fer aus der schwar zen Plas tik ta sche. 
Ja kob sieht, wie sie sich eng an die Wand drückt, da mit das 
teu re Ge rät nicht nass wird. Er stellt sich ne ben sie und zieht 
die Inf ra rot ka me ra aus der Vor der ta sche sei nes Over alls. 
Wie im mer, wenn er nahe bei ihr steht, fühlt er sich hilf os 
und aus ge lie fert. Und doch sieht er trotz Re gen und Dun
kel heit ih ren Blick und das Lä cheln, das sie Si mon schenkt. 
Ja kob fühlt den Stich un ver mit telt in Bauch und Brust. Er 
presst die Lip pen auf ei nan der und schal tet die Ka me ra ein.
»Fer tig«, sagt er.
Sie sind be reit.
Si mon drückt die Klin ke und öf net die Tür.
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7.    Bad Tei nach, Ho tel Schrö der, nachts

Zur glei chen Zeit sieht Chris ti an Zem ke zu sei ner Frau hi
nü ber und denkt: »So möch te ich auch schla fen kön nen.«
Sie hat die De cke fest um die Schul tern ge schlun gen und 
liegt mit der rech ten Wange auf  ih ren bei den Hän den, de
ren Fin ger sie wie zum Ge bet in ei nan der ver schränkt hat. 
Ihr Mund steht ein we nig of en. Er sieht ihre bei den obe ren 
Schnei de zäh ne.
Sie hat sich auf  die sen Ur laub ge freut wie ein Kind. Ihr ers
ter ge mein sa mer Ur laub, mit Aus nah me der Flit ter wo chen 
da mals in Ve ne dig. Lan ge her. Jetzt sind sie im Schwarz wald. 
Bad Tei nach. Wie ein junges Mädchen hat Ju lia im Pool ge
planscht. Dann in der Sau na ge schwitzt, hin ter her noch die 
A ro ma du sche ge nos sen oder wie im mer das Ding hieß.
»… dass wir uns so was leis ten kön nen!«
Kön nen sie na tür lich nicht. Vom wirk li chen Preis hat Ju lia 
kei ne Ah nung.
Den zahlt er al lein.

8.     Wohn zim mer, Hof des Bau ern Zem ke, 
Nähe Oldenburg, nachts

»Eine Mol le wär’ jetzt nicht schlecht!«
Kevin sagt es zu Ron nie, ohne hoch zu se hen. Er beugt den 
Kopf  nach un ten und lässt ei nen Fa den Spu cke fal len. Der 
Fa den zieht sich, dehnt sich, wird lang und dünn, doch kurz 
be vor er reißt, zieht Kevin ihn mit ei nem schlür fen den Ge
räusch wie der zu rück in den Mund.
Ron nie sieht, wie Gi se la die Au gen ver dreht. Sie mag Kevin 
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nicht. Al les an ihm wi dert sie an. Kein ver nünf ti ges Wort 
kommt von ihm. Ein blö des Arsch ge sicht. Nun gut, sie muss 
den Ty pen auch nicht lan ge er tra gen.
»Oder zwei«, sagt Kevin, der sich der Ab nei gung Gi se las voll
kom men be wusst ist.
Mar cus lässt sich nicht pro vo zie ren. Er ist der Chef. Er sitzt 
vor dem Lap top und schaut auf  den Bild schirm.
»Es geht los. Je der auf  sei nen Platz«, sagt er.
»Oder drei«, sagt Kevin.
Ron nie denkt, dass Kevin eine Arsch gei ge ist. Im mer muss 
er pro vo zie ren. Das hier ist ein Job. Mehr nicht. Sie ma chen 
ihn, neh men das Geld und ver schwin den. Da muss er sich 
nicht auf spie len. Aber so ist Kevin. So war er schon im mer. 
So lan ge ihn Ron nie kennt je den falls. Und das sind schon ein 
paar Jähr chen.
Er kennt drei aus der Mann schaft: Kevin, Emil und Bru no – 
sie sind sei ne Kum pel. Ei gent lich ganz okay. Auch Kevin, 
wenn er sich bei sol chen Jobs nicht so blöd auf spie len wür de.
Die an de ren Män ner kennt Ron nie nicht.
»Je der auf  sei nen Platz«, sagt Mar cus, steht auf  und sieht je
den von der Trup pe an.
Jetzt hält auch Kevin end lich die Schnau ze.
Ron nie wür de gern wis sen, worum es hier wirk lich geht. 
Aber das weiß kei ner von ih nen. Au ßer Mar cus na tür lich.
Aber es ist ein leich ter Job – und gut be zahlt.
Ich bin nicht mehr jung und brauche das Geld, denkt Ron
nie.
Kein gu ter Witz.
Ach, scheiß drauf.
Er steht auf, streckt sich und zieht die schwar zen Hand
schu he an. Sorg fäl tig zieht er den Stof  an den Fin gern ge
ra de.
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9.    Stutt gart, Dengl ers Schlaf zim mer, nachts

Dengler hat diese Bilder schon tausendmal in seinem Kopf  
abgespult, er hat den Ablauf  damals tausendmal wiederholt, 
und er wiederholt ihn heute. Und jetzt, nach diesem Alb
traum und Hildegards Anruf, ist alles wieder frisch da: Am 
Nachmittag dieses denkwürdigen Tages erhält er den Be
fehl, sich am nächsten Morgen bei dem Personenschutz des 
Bankers zu melden. Er soll wieder mal aushelfen. Ein Wach
mann liegt mit Fieber im Bett. Dengler muss einspringen.
Er ist neu beim BKA. Ein Jungspund.
Sie werden den berühmten Bankier am Morgen sicher in sei
nen Glaspalast nach Frankfurt bringen. Reine Routine.
Er hat schon zweimal ausgeholfen. Eine Limousine vorne. 
Der gepanzerte Mercedes mit dem Big Boss in der Mitte. 
Der grüne Mercedes mit dem Wachdienst dahinter. Er wird 
in dem vorderen Wagen sitzen. Auf  der Rückbank.
Kein Problem. 
Routine.
Wird ein langweiliger Tag werden.
Das dachte er.
Das dachte er tatsächlich.
Dann die Sprengfalle. 
Der Wagen mit Dengler fährt zuerst durch die tödliche 
Lichtschranke. Nichts geschieht. Dann die Detonation hin
ter ihm. Das rauchende Wrack des gepanzerten Mercedes. 
Mit drei Wagen waren sie an diesem Tag losgefahren.
Direkt in die Sprengfalle.
Wieso ist Denglers Wagen nicht in die Luft gefogen?
Dann würde ich jetzt nicht mehr leben.
Damit begannen all die Fragen, die ihn immer noch quälen.
Dengler schließt die Augen. Er kann nicht mehr einschlafen.
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10.       Hof des Bau ern Zem ke, Nähe Ol den burg, 
nachts

Nach ei nan der hu schen sie durch die Tür in den stock du ste
ren Vor raum.
»Noch kein Licht an ma chen«, kom man diert Si mon.
»Okay«, sagt Lau ra.
Ja kob mag die Art nicht, wie sie »Okay« sagt. In sei nen Oh
ren klingt es viel zu eif rig, viel zu be fis sen. Sie hat das doch 
gar nicht nö tig.
Lei se schließt er die Tür hin ter ih nen.
Sie ver har ren ohne jede Be we gung in der Dun kel heit. Dann 
füs tert Lau ra ins Wal kieTal kie: »Wir sind jetzt im Vor
raum. Wir war ten hier noch ei nen Mo ment, bis un se re Au
gen sich an die Dun kel heit ge wöhnt ha ben.«
»Ver stan den«, hö ren sie Cem. »Hier ist al les ru hig.«
Sie ste hen still und lau schen. Die Schwär ze in dem Raum 
ist un durch dring lich, und Ja kob kommt es so vor, als 
 kön nte man mit ei nem Mes ser Stü cke aus dem Dun kel 
schnei den.
Dann – ein Ge räusch: wie ein Krat zen, ein Scha ben. Es 
kommt von der Tür. Von au ßen? Wie kann das sein? Ja kob 
dreht sich um. Da än dert sich das Ge räusch. Der Schlüs sel 
wird zwei mal im Schloss ge dreht. Es dau ert nur eine Hun
derts tel se kun de, bis er be greift, und dann schreit er laut: 
»Alarm!«, wie sie es aus ge macht hat ten, wenn et was schief
ge hen soll te. Mit zwei Sät zen ist er an der Tür, reißt die 
Klin ke he run ter, rüt telt da ran, ver ge bens.
Ab ge schlos sen!
»Licht!«, brüllt er. »Schnell, Licht an!«
Er hört La uras über rasch ten Schrei und fährt he rum. Er 
spürt den schwar zen Schat ten mehr, als dass er ihn sieht. Ins
tink tiv reißt er die Hän de nach oben, doch ein Schlag trift 
ihn an der Schlä fe. Er tau melt zu rück. 
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Ne ben ihm schreit Lau ra: »Schei ße, lass mich los!« Und: 
»Lass das Wal kieTal kie los!« 
Ins tink tiv wirft er sich in ihre Rich tung. Er hört ein schla
gen des, dann ein fal len des Ge räusch. Dann pa cken ihn 
Arme; er weiß nicht wie vie le. Je mand tritt ihm die Füße 
weg. Ja kob fällt auf  den Bo den. Sein Kopf  knallt auf  den 
Be ton. Ins tink tiv tritt er nach dem Schat ten. Der Schat ten 
fucht, und ein Fuß tritt trift Ja kobs Rip pen. Er krümmt sich 
vor Schmerz zur Sei te. Zwei Hän de grei fen sei ne Arme und 
bie gen sie nach hin ten. Zwei wei te re Hän de durch su chen 
ihn, klop fen auf  sei ne Ho sen ta schen, rei ßen die Haut des 
Schutz over alls auf, grei fen in die Ta sche des Ano raks, zie
hen he raus, was drin ist: das Ta schen tuch, das Handy, die 
Er satz bat te ri en für die Ka me ra. Je mand zieht ihn am Ober
kör per hoch und schleift ihn zwei Me ter weit. Dort knallt er 
ge gen die Wand. 
Im Dun keln sieht er, dass auch Lau ra am Bo den liegt. »Lass 
mich los«, ruft sie.
Er hört ei nen un ter drück ten Schmer zens schrei von Si
mon.
Ja kob will Lau ra zu Hil fe kom men, doch vier Hän de 
drück en ihn auf  den Bo den. Er hört Stim men, Ge mur mel, 
das er nicht ver ste hen kann, lei se Kom man dos, dann knallt 
eine Tür. Die ein set zen de Stil le schmerzt ge nau so wie sei ne 
ge prell ten Rip pen.
Dann sind die Ge stal ten weg. Ja kob hört, wie der Schlüs sel 
in der Tür zum Me di ka men ten raum ge dreht wird.
Sie sind ein ge schlos sen.
Al les ging ab surd schnell.
Ja kob und Lau ra sprin gen als Ers te auf. Si mon reibt sich 
stöh nend den Hals. Ja kob rennt zur zwei ten Tür, die Tür, 
die in den La ger raum führt, und rüt telt da ran. Lau ra un
ter sucht das ver ram mel te Fens ter, ir gend je mand hat jetzt 
drau ßen eine Lam pe ein ge schal tet, ein schma ler Licht streif  
dringt aus dem Hof  durch eine der Fens ter rit zen.
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»Git ter«, hört er sie sa gen.
Si mon ver sucht auf zu ste hen.
»Ha ben sie dir wehge tan?«, fragt sie mit wei cher Stim me.
»Sie ha ben mein Handy«, sagt Si mon.
»Meins auch«, sagt Ja kob.
»Meins auch«, sagt Lau ra. »Und das Wal kieTal kie.«
»Und die Ka me ra.«
»Die se Ak ti on ging voll da ne ben«, sagt Si mon.
»Cem wird die Po li zei ru fen, wenn wir kei nen Funk kon takt 
mehr ha ben. Wir müs sen ab war ten. Blöd, dass wir die Auf
nahmen nicht machen können.«
Sie set zen sich auf  den Bo den.
Lau ra schmiegt sich an Si mon. Ja kob ver sucht, zur an de ren 
Sei te zu se hen.
Drau ßen pras selt der Re gen.

11.      Bad Tei nach, Ho tel Schrö der, nachts

Du hast dei nen Hof  im Stich ge las sen, füs tert die Stim me 
in sei nem Kopf. Du weißt nicht, was dort jetzt ge schieht. Er 
schüt telt die Schul tern, um die Stim me zum Schwei gen zu 
brin gen.
Zu den vie len Sor gen, die ihn oh ne hin schon quä len, ist eine 
neue dazuge kom men. Er weiß nicht, was auf  sei nem Hof  
pas siert, in den Ta gen, an de nen er nicht zu Hau se ist.
Sei ne Frau schläft. Sie ist glück lich. Sie weiß von nichts.
Er legt sich auf  den Rü cken und starrt die De cke an, den 
Kron leuch ter, in des sen Glas ster nen sich das Licht der La
ter ne auf  dem Hotelhof  bricht.
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12.      Stutt gart, Dengl ers Schlaf zim mer, nachts

Deng ler steht am Fens ter und schaut müde auf  die Wag ner
stra ße. Sei ne Glie der sind schwer und schmer zen wie nach 
ei nem end lo sen Marsch, er fühlt sich er schla gen von dem 
nächt li chen Alb traum und dem An ruf  sei ner Ex frau.
Sie hat sich von ihm ge trennt. Da mals. Sie warf  ihn ein fach 
auf  den Müll. Un ver mu tet. Plötz lich. Ein kur zes Ge spräch 
in der Kü che: »Setz dich bit te ei nen Au gen blick. Ich habe dir 
was zu sa gen.«
Und eine kla re, nüch ter ne Mit tei lung: »Ich habe je man den 
ken nen ge lernt.«
Das war’s.
Aus hei te rem Him mel.
Nun ja, ganz hei ter war der Him mel nicht ge we sen. Eher 
ver han gen we gen ei ner wo chen lan gen Fahn dung nach ei
nem kri mi nel len Bau lö wen. Näch te lang hat te er im Auto 
ge ses sen und auf  Ho tel ein gän ge ge starrt. Sein Rü cken 
schmerz te. Er war völ lig am Ende. Sei ne Lau ne, sei ne gan ze 
Ver fas sung, die Psy che so wie so.
Hast du’s mit ihm ge trie ben, hat te er auf  dem Kü chen stuhl 
sit zend ge fragt, als der ers te Schock vo rü ber war. Das war 
doch eine na tür li che Fra ge in so ei ner Si tu a ti on. Ihm er
schien sie je den falls na tür lich. Da mals und auch jetzt; wenn 
sich die gan ze Sze ne ins Ge dächt nis dräng t, findet er an die
ser Fra ge nichts aus zu set zen. Er muss te doch den Ernst der 
Lage ein schät zen. Von der Ant wort hing al les ab. Wenn 
sie mit ihm ge vög elt hat te, war die Lage ernst. Aber wenn 
sie sag te, ja, ich hab’s mit ihm ge macht, aber da rum geht’s 
nicht – dann gab es noch Hof nung. Dann hat te der Sex sie 
nicht blind ge macht, man konn te re den, es gab noch etwas, 
wo er an set zen konn te.
Doch sie sag te nichts. Sie stand im Tür rah men der Kü che, 
die Arme vor der Brust ver schränkt, schau te zu ihm hi nun
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ter, dem ar men Hans wurst auf  dem IkeaKü chen stuhl, und 
ver dreh te die Au gen. Sie fand die Fra ge blöd. Un an ge mes
sen. Als gin ge ihn das nichts an. Oder als sei das nicht wich
tig.
Aber es war wich tig. Des halb wie der hol te er die Fra ge: 
»Hast du’s mit ihm ge trie ben? Sag’s mir.«
»Mir ist es ernst«, ant wor te te sie, im mer noch im Tür rah
men ste hend. Sie nahm sich noch nicht ein mal die Zeit, sich 
zu ihm zu set zen. Nicht ein mal mehr die se klei ne Ges te. 
Kei ne Ge mein sam keit mehr. Sie war ent schlos sen.
Dann also noch ein mal durch la den. Schwe re res Ka li ber.
»Wir ha ben ein Kind. Hast du das ver ges sen?«
Sie lach te bit ter und strich sich eine Sträh ne aus dem Ge
sicht.
»Gut, dass du dich an Ja kob er in nerst. In den letz ten Jah ren 
hast du das nicht so oft ge tan.«
»Ich hab ge ar bei tet. Ich bin Po li zist. Ich hab das Geld ver
dient, das …«
Er schwieg und starr te sie an.
Ihr Blick war müde und kalt.
Sie er le dig te jetzt nur, was sie schon lan ge vor be rei tet hat te. 
Sie sah aus, als hät te sie die ses Ge spräch in Ge dan ken schon 
hun dert mal durch ge spielt und ge probt. Er da ge gen war völ
lig über rascht. Es war nicht fair.
Sie zog es ein fach durch.
»Viel leicht küm merst du dich mehr um dei nen Sohn, wenn 
er nicht mehr mit dir zu sam men wohnt. Ich zie he aus. Das 
heißt: Ja kob und ich zie hen aus. In zwei Wo chen.«
»In zwei Wo chen? Wie willst du so schnell eine Woh nung 
fin den?«
»Ich habe be reits eine.«
Sie zog es tat säch lich ein fach durch.
»Ja kob und ich zie hen weg. In eine an de re Stadt.«
»In eine an de re Stadt?«
»Nach Stutt gart.«
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»Stutt gart?«, frag te er fas sungs los, als höre er die sen Na men 
zum ers ten Mal.
»Ja, Stutt gart. Dort wohnt Hans.«
Aha. Hans heißt er also, der Neue.
Sie wand te sich ab.
»Ach ja«, sag te sie, »mir wäre es lieb, wenn du ab heu te im 
Wohn zim mer schläfst.«
Er kann te ih ren Dick kopf. Er saß auf  dem ver damm ten 
Küchen stuhl und wuss te, dass sie in den ver gan ge nen Wo
chen ihr neu es Le ben ge nau ge plant hat te. Wenn Hil de gard 
sich et was in den Kopf  ge setzt hat te, brach te sie nichts da
von ab.
So war sie.
Er hör te, wie sie die Tür zum Schlaf zim mer hin ter sich 
schloss und den Schlüs sel um dreh te. Er wuss te ge nau, was 
sie in die sem Au gen blick dach te: Puh, das wäre er le digt. Und 
er wuss te in eben die sem Au gen blick, dass es vor bei war.
Ge gen Hil de gards Dick kopf  kam nie mand an.
Er schon gar nicht.
Deng ler hol te sich ein Bier aus dem Kühl schrank und ging 
ins Wohn zim mer. Lein tuch, De cke und Kopf  kis sen la gen 
or dent lich ge fal tet auf  der Couch.

13.      Hof des Bau ern Zem ke, Nähe Ol den burg, 
nachts

Si mon sitzt in der Ho cke und hält den Kopf  in bei den Hän
den. Hin und wie der schüt telt er ihn, als wür de er et was 
nicht ver ste hen. Lau ra tas tet sich durch den halb dunk
len Raum. Ihre Au gen ha ben sich bes ser an das Dun kel 
ge wöhnt, und sie er kennt die Um ris se der Ge gen stän de. 
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Sie un ter sucht das zwei te Fens ter, die bei den Tü ren, den 
Tisch, der an der Wand steht und des sen Schub la den leer 
sind, sie öf net ei nen Be sen schrank, der sich ne ben der Tür 
be fin det, knurrt ein »Hier ist auch nichts« und schließt ihn 
wie der. 
Im Dun keln sieht Ja kob, wie sie zu Si mon hi nü ber geht, sich 
ne ben ihn setzt, ei nen Arm um ihn legt, und er hört, wie sie 
sagt: »Ha ben sie dir wehge tan?«
»Ich bin mit dem Kopf  voll auf  den Bo den ge knallt.«
»Die se ver damm ten Scheiß ker le.«
»Seid still.« Ja kob hört Schrit te. Mit lau tem Knall wird die 
Au ßen tür auf ge ris sen.
Cem.
Die Tür knallt zu. Der Schlüs sel dreht sich zwei mal im 
Schloss.
»Hi, jetzt sind wir alle wie der ver eint«, sagt Cem be tont lo
cker.
Lau ra steht auf  und um armt ihn.
»Wie ha ben sie dich ge schnappt?«
»Ich weiß nicht. Das war voll kom men irre: Ein Auto kam 
und hielt di rekt vor dem Ge büsch, ich mein: ge nau vor dem 
Ge büsch, in dem ich mich ver steckt habe. Zwei Ty pen spran
gen raus und lie fen di rekt auf  mich zu. Sie pack ten mich und 
war fen mich auf  den Bo den. Und sie ha ben mir mein Handy 
ge klaut! Wo her wuss ten die …«
Ja kob hört, wie Cems Stim me bricht und er zwei mal tief  
durch at met.
»Ihr habt ih nen ver ra ten, wo ich bin, oder? Wa rum habt ihr 
das ge macht?«
Ja kob legt ihm ei nen Arm auf  die Schul ter. »Wir ha ben dich 
nicht ver ra ten, Cem. Im Ge gen teil, du warst un se re Hof
nung. Wir dach ten, du alar mierst die Po li zei, wenn das Wal
kieTal kie schweigt.«
»Aber wo her wuss ten die denn, wo ich mich ver steckt 
hat te?«
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»Kei ne Ah nung«, sagt Ja kob.
»Sie ha ben uns be stimmt be ob ach tet«, sagt Lau ra.
»In ein paar Stun den müs sen sie uns frei las sen«, sagt Si mon.
»Müs sen sie? Wa rum?« Ja kob spürt, wie sein Ma gen re bel
liert.
»Ja, müs sen sie!« La uras Stim me klingt be tont si cher. »Aber 
un se ren Film wer den wir wohl nicht dre hen.«
»Wir brau chen un be dingt die Aus rüs tung zu rück«, sagt Ja
kob. »Das ist eine Ka tast ro phe, wenn wir ohne die Ka me ras 
und die Nacht sicht ge rä te zu rück kom men.«
Lau ra setzt sich wie der ne ben Si mon und ku schelt sich an 
ihn.
»Ihr habt mich also nicht ver pfif en?«, fragt Cem lei se.
»Quatsch. Na tür lich nicht«, sagt Ja kob und kau ert sich auf  
den Bo den ne ben Lau ra. »Das wäre doch ver rückt ge we
sen.«
»In ein paar Stun den las sen sie uns frei«, wie der holt Si mon.
»Also ma chen wir es uns ge müt lich.« Auch Cem setzt sich.
Sie war ten.
Bald wird es hell wer den.

14.      Rück blen de: Kimi im La ger

Kimi liegt auf  dem Rü cken, die Hän de hin ter dem Kopf  ver
schränkt, die an de ren ste hen vor der Tür und rau chen. Kimi 
denkt nach: Im Feb ru ar hat er 835 Euro ver dient, im Ja nu ar 
789 Euro. Im März nichts und im Ap ril nichts. Für fünf zehn 
Stun den Ar beit am Tag. Ihr müsst noch war ten, macht euch 
kei ne Sor gen, euer Geld fiegt nicht weg, hat Toma zu ih
nen ge sagt.
Nor ma ler wei se be ka men sie das Geld in bar. Eine schwar ze 
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Mer ce desLi mou si ne roll te dann auf  den Hof, und Toma 
wur de ner vös. Er trom mel te sie alle zu sam men, und dann 
stan den sie ne ben ei nan der. Drei Män ner stie gen aus dem 
Mer ce des. Ru mä nen. Lands leu te. Ge schäfts män ner. Alle mit 
Son nen bril len, so gar im Ja nu ar. Die bei den Män ner wa ren 
ge fähr lich, groß und ge fähr lich. Ein klei ner di cker Mann, of
fen sicht lich der Chef, gab je dem sein Geld. Bar. Sie muss ten 
nichts un ter schrei ben. Er hat te eine Ak ten ta sche da bei, und 
in der Ak ten ta sche la gen ge roll te Geld schei ne. Man wuss te 
nie ge nau, wie viel man be kam. Eine Rol le. Mal mehr, mal 
we ni ger dick.
Jetzt war der klei ne di cke Mann mit dem schwar zen Wa gen 
seit zwei Mo na ten nicht mehr vor ge fah ren.
Kimi hört lau te Stim men, drau ßen vor der Ein gangs tür. 
Dann das Schrei en von Toma. Er gibt sich ei nen Ruck, fe
dert aus dem Bett und rennt nach drau ßen. Toma steht mit 
hoch ro tem Kopf  vor ih nen und fucht. Geht zur Ar beit, ruft 
er, ver damm tes Pack. Das hier ist kein Spaß. Ihr seid zum Ar
bei ten hier.
Erst wol len wir un ser Geld, sagt Ad ri an. Kimi be wun dert 
sei nen Freund, weil er im mer noch so ru hig bleibt. Er hat 
die Arme vor der Brust ge kreuzt. Wir wol len ar bei ten, Mar
cus, aber wir ma chen es ge gen Geld. Wir wol len ein fach nur 
das, was uns zu steht.
Ihr be kommt euer Geld. Es dau ert ein fach ein biss chen. 
Ihr be kommt euer Geld. Und jetzt geht rü ber in die Fab rik, 
sonst schi cken sie euch nach Hau se.
Erst un ser Geld. Es sind zwei Mo na te, Toma. Wir ha ben seit 
zwei Mo na ten kein Geld be kom men. Wa rum?
Weil ihr jetzt an de re Chefs habt. Euer Geld schul den euch 
die al ten Chefs. Ihr habt jetzt neue Chefs. Und die zah len. 
Am Ende des Mo nats, glaubt mir.
Vik tor drängt sich vor: Was heißt: neue Chefs? Was ist mit 
dem Geld für März und Ap ril?
Toma fucht und zieht ein Te le fon aus der Ta sche. Er drückt 
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eine Tas te und läuft den Weg zum Wach haus hoch. Er 
schreit et was auf  Deutsch in das Te le fon, das nie mand ver
steht, nicht ein mal Ad ri an.
Der Capo schiebt das Handy wie der in die Ho sen ta sche. 
Geht ar bei ten, schreit er. Die neu en Chefs sind Deut sche. 
Sie zah len or dent lich. Und pünkt lich, es sind Deut sche. Ihr 
müsst euch kei ne Sor gen ma chen. Geht in die Fab rik. Ihr 
habt Är ger ge nug ver ur sacht.
Vik tor setzt sich auf  die Trep pe vor ih rem Haus und schüt
telt den Kopf: Ohne Geld kei ne Ar beit. Kimi nickt, wie die 
an de ren auch. Ad ri an gibt ihm eine Zi ga ret te.
Eine Stun de spä ter kom men die Deut schen. Es sind zehn, 
zwölf, viel leicht fünf zehn Mo tor rä der. Auf  ei ni gen sit zen 
zwei Män ner. Merk wür di ge Män ner. Sie ha ben lan ge Bär te 
und tra gen selt sa me Le der klei dung. Sie sind groß. Hin ter ih
nen fährt der Werks bus.
Die Wi kin ger kom men, sagt Ad ri an, und Kimi ver sucht zu 
la chen. Er hat Angst. Die Deut schen grup pie ren ihre Mo tor
rä der in ei nem Halb kreis um ihre Un ter kunft, die Mo to ren 
gur geln tief re quent. Im Bus öf nen sich zi schend Vor der 
und Hin ter tür. Toma, der Schlei mer, rennt auf  den Wi kin
ger auf  dem vor ders ten Mo tor rad zu und re det auf  ihn ein. 
Der Mann lässt mit ei nem Dreh am Gas grif  sei ne Ma schi ne 
auf  brül len und schreit ihm et was ins Ohr. Toma nickt und 
sprintet zu den ru mä ni schen Ar bei tern zu rück.
»Ihr sollt so fort zur Ar beit ge hen. Ihr habt ei nen Ver trag un
ter schrie ben.«
»Nicht mit den Wi kin gern«, sagt Vas ile.
»Erst un ser Geld.«
»Erst un ser Geld.«
»Erst un ser Geld.«
Ki mis Puls rast. Gleich zei tig scheint es so, als wür de sich al
les im Zeit lu pen tem po er eig nen. Er sieht, wie Toma auf  den 
Mann im Mo tor rad zu rennt, schnel ler und dienst fer ti ger 
als sonst. Der An füh rer auf  dem Mo tor rad fragt den Capo 
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 et was, der dreht sich um und deu tet auf  Ad ri an. Der Bär ti ge 
nickt und gibt den an de ren kur ze Be feh le. Gleich zei tig stel
len sie ihre Mo tor rä der ab. Plötz lich liegt eine un heil vol le 
Stil le über al lem.
Sie ste hen im Halb kreis vor ih nen.
Plötz lich schwingt ei ner eine Fahr rad ket te, der An füh rer 
zieht ei nen Base ball schlä ger her vor.
Auf  ein mal geht al les sehr schnell.
Kimi spürt, wie sich Schweiß per len an sei ner Stirn bil den.
Sei ne Hän de ver kramp fen sich zu Fäus ten.
Vas ile be greift als Ers ter.
»He, he, he«, ruft er und hebt die Hän de.
Er geht mit er ho be nen Hän den auf  die Män ner zu. Der An
füh rer schlägt so schnell zu, dass Kimi es kaum sieht. Der 
Schlag trift Vas ile seit lich an der Schlä fe, und sein Kopf  
kippt zur Sei te, als wol le er ab fal len. Dann bricht Vas ile 
zu sam men und bleibt lie gen. Ei ner der Wi kin ger holt aus, 
und die Fahr rad ket te trift ihn in die Sei te. Ein schnauz bär
ti ger Ro cker tritt ihm auf  den Kopf. Vas ile krümmt sich im 
Staub.
Jetzt ren nen die Wi kin ger los, und brül len et was, was Kimi 
nicht ver steht. Sie schwin gen die Fahr rad ket ten und Knüp
pel. Er dreht sich um, sucht die Ein gangs tür zum Wohn
block. Sie sind zu vie le. Sie pas sen nicht alle zu gleich rein. 
Ad ri an ruft ihm et was zu, aber Kimi ver steht ihn nicht. Er 
will nur weg. End lich ist er durch die Tür. Er rennt mit den 
an de ren den Flur ent lang, in ihr Zim mer. Ad ri an schaft es 
als Letz ter. Er dreht den Schlüs sel um und ruft Kimi und 
Vik tor zu: »Das Bett, schnell das Bett.« Zu dritt wuch ten sie 
ei nes der Bet ten hoch kant und drü cken es ge gen die Tür. Sie 
pres sen sich mit ih ren Kör pern da gegen.
Durch die Tür hö ren sie die Wi kin ger schrei en. Und sie 
hö ren Kol le gen schrei en. Dump fe, klat schen de Ge räu
sche, schreck li che Ge räu sche. Lau te Schreie. Ein gel len der 
Schrei. Plötz lich Stil le. Dann ein Stoß ge gen die Tür, der das 
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Bett da vor er schüt tert. Sie wer fen sich ge gen die Mat rat ze 
und pres sen sie mit al ler Kraft ge gen die Tür. Ein zwei ter 
Schlag lässt den Tür rah men split tern. Kimi sieht, wie sich 
ein schwar zer Stie fel aus den Holz res ten zieht und er neut 
zu tritt. Noch ein mal split tert das Holz. Der nächs te Tritt 
reißt das Schloss aus der Fas sung. Sie ha ben kei ne Chan ce. 
Kimi weiß es, trotz dem drückt er, so fest er kann. Dann 
hängt die Tür schräg im Rah men. Drei Wi kin ger wer fen 
sich ge gen das Bett.
Sie sind stär ker.
Die Mat rat ze rutscht nach un ten und drückt ge gen ihre 
Füße. Dann kippt das Me tall ge stell über ih nen weg. Kimi 
springt zur Sei te.
Der An füh rer und ein wei te rer Wi kin ger be tre ten den 
Raum. Der Zwei te schwingt die Fahr rad ket te, schlägt und 
trif  Kimi am Arm. Erst spürt er nichts, sieht nur das zer
ris se ne Hemd und das blu ten de Fleisch da run ter. Und dann 
spürt er den sen gen den Schmerz. Eine blu ti ge Spur zieht 
sich vom Ober arm bis zum Ell bo gen. Der Schlä ger holt er
neut aus, zielt dies mal auf  sei nen Kopf. Kimi lässt sich fal len, 
die Ket te trift sei nen Rü cken. Er spürt, wie sei ne Haut auf
platzt und das Blut sein Hemd durchnässt. At men. Er denkt 
nur noch ans At men und wie er un ters Bett kommt. Weg 
hier. Die Ader an der Stirn pocht. Wo ist Ad ri an? Wo sind 
die an de ren? Sei ne Schul ter, sein Rü cken, die Wun den bren
nen, es riecht nach Staub und Mil ben, er hört die Schreie 
und Schlä ge, das Klat schen und Prü geln. Das Bett. Er schiebt 
sich un ter die Mat rat ze. In die Stil le, ins Dun kel. 
Er sieht, dass der Chef  der Ban de und ein wei te rer Ro cker 
Ad ri an di rekt vor dem Wasch be cken fest hal ten. Der Ro cker 
reißt Adrian an den Haa ren zu rück, knallt seinen Kopf  auf  
den Rand des Wasch be ckens, reißt ihn an den Haa ren zu
rück, stößt sei nen Kopf  er neut mit vol ler Wucht ge gen das 
Be cken. Wie der und wie der. Kimi fühlt sich wie be täubt. 
Ad ri an. Er will schrei en, sich rüh ren, aber kein Mus kel be
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wegt sich. Wie der klatscht Ad ri ans Kopf  aufs Wasch be cken. 
Sie brin gen ihn um. Ich muss et was tun. Sein Freund. Noch 
ein mal stößt der Kopf  gegen das Be cken, da gibt es nach, 
zerbricht in zwei Tei le. Sie las sen Ad ri an los. Be wusst los fällt 
er vorn ü ber, bleibt lie gen.
Von ir gend wo hört Kimi ei nen Be fehl. Plötz lich er stirbt das 
Klat schen und Schreien. Vik tor stöhnt, Vas ile wim mert. 
Toma schreit: Raus. Alle raus. Schnell. Alle zur Ar beit. Alle 
in den Bus. So fort. Neue Ar beits stel le. Sonst ma chen die 
Deut schen wei ter.
Kimi kriecht un ter dem Bett her vor. Sein Arm brennt wie 
Höl len feu er. Er geht zu Ad ri an. Der Kopf  sei nes Freun
des be steht nur noch aus Blut und Fleisch. Lebt er noch? Er 
braucht ei nen Arzt. Ein Ro cker reißt ihn am Arm hoch und 
stößt ihn zur Tür. Der Schmerz ex plo diert in sei nem Arm. 
Er tau melt auf  den Flur. Drau ßen steht der Werks bus. Wie 
zwei hung ri ge Mäu ler ste hen sei ne bei den Tü ren of en. Ge
schla gen klet tern die Män ner hi nein.

15.      Hof des Bau ern Zem ke, Nähe Ol den burg, 
früh mor gens

Sie sit zen mit dem Rü cken ge gen die Wand ge lehnt, Cem an 
der Au ßen tür, dann Ja kob, Lau ra, Si mon.
An Schlaf  denkt kei ner. Re gen pras selt auf  das Dach. Drau
ßen wird es lang sam hell.
Als die Tür auf ge ris sen wird, schre cken sie auf. Ja kob wirft 
ei nen schnel len Blick auf  Lau ra, sieht, wie sie ihre Lip pen 
zu sam men presst, und sieht dann erst die drei Män ner: Mo
tor rad stie fel und schwar ze enge Le der ho sen, schwar ze 
Hem den, da rü ber eine schwar ze Le der kut te. 
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Der Ers te ist kahl ge scho ren und trägt ei nen schwar zen 
Dschin gisKhanBart, der, sorg fäl tig und dünn ge schnit
ten, von der Ober lip pe bis zum Kinn sei nen schmal lip pi gen 
Mund um wächst. Sei ne Au gen bli cken sie kalt und ge schäfts
mä ßig an. Er ist groß, wohl 1,90 Me ter, und eben so groß ist 
der Mann ne ben ihm. Die sem zwei ten Mann wu chert der 
Bart wild im Ge sicht, zwei Bart en den hän gen rechts und 
links der Mund win kel he rab und verleihen ihm Ähn lich keit 
mit ei nem Wal ross. Der Mann ist fett. Sei ne Wam pe hängt 
über den Gür tel. Das un ge pfeg te Wal ross hat ein Hals tuch 
über den Kopf  ge bun den, da run ter ist sträh ni ges grau es 
Haar zu sehen, das er im Na cken zu ei nem dün nen Zopf  zu
sam men ge bun den hat.
Hin ter ih nen steht ein klei ner Typ mit Son nen bril le, 
schwar ze RayBan. Er deu tet mit dem Zei ge fin ger auf  Cem 
und sagt ge fähr lich lei se zu den bei den an de ren: »Den Tür
ken zu erst.« Ja kob spürt mehr als er wahr nimmt, wie Cem 
sich ge gen die Wand drückt, doch der Kahl köp fi ge ist mit 
drei Schrit ten bei ihm, greift ihm ins Haar und zieht ihn 
hoch. Cem schreit. Ja kob, Lau ra und Si mon sprin gen auf, 
aber der Fet te stößt sie zu rück. Der Kahl köp fi ge zerrt Cem 
an den Haa ren aus dem Raum. Cem schreit. Ei ner ver setzt 
Ja kob ei nen Schlag auf  die Brust, er fällt ge gen die Wand und 
hört, wie die Tür ins Schloss fällt. 
Lau ra rennt zur Tür, schlägt da ge gen. »Ihr ver damm ten Arsch
lö cher, macht die Tür auf!« Sie schreit und weint zu gleich.
Ja kob robbt zur Tür, ver setzt ihr ei nen Tritt. Er zuckt zu sam
men. Sei ne Brust schmerzt dort, wo ihn der Faust schlag ge
trof en hat. 
Si mon sitzt im mer noch auf  dem Bo den, den Kopf  in die 
Hän de ge stützt. »So eine Schei ße«, stöhnt er. »So eine Rie
sen schei ße.«
»Das wa ren Ro cker«, schreit Lau ra. »Habt ihr das ge se hen? 
Das wa ren Ro cker! Kann mir das mal ei ner er klä ren: Was 
ha ben Ro cker hier zu su chen?«
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»Kei ne Ah nung«, sagt Ja kob. »Viel leicht sind wir ir gend wie 
auf  de ren Ter ri to ri um ge ra ten.«
»In ei ner Mast an la ge für Pu ten? Wie passt das zu sam men?«
Sie dreht sich wie der zur Tür und häm mert mit bei den 
Fäus ten da ge gen: »Auf ma chen, ihr Schwei ne, macht die Tür 
auf !«
Sie läuft auf  und ab. Ja kob be ginnt pa ral lel dazu den Raum 
aus zu mes sen. Sechs Schrit te, also sechs Me ter misst ihr Ge
fäng nis in der Län ge und vier Me ter in der Brei te.
Dann wird die Tür er neut auf ge ris sen, und der Ro cker mit 
dem Kopf tuch stößt Cem in den Raum zu rück. Er streckt 
sei ne Hand nach Lau ra aus, die ihm am nächs ten steht, 
packt sie an der Schul ter und zieht sie an sich. Lau ra schreit. 
Ja kob ist in drei Sprün gen bei ihr, greift den Arm des Kerls 
und will ihn von Lau ra weg zie hen. Ein Faust schlag trift ihn 
un ver mit telt ins Ge sicht. Er wird nach hin ten ge schleu dert 
und fällt zu Bo den. Als er sich wie der hoch rap pelt, schlägt 
die Tür zu. Lau ra ist weg.
Mit bei den Hän den trom melt er ge gen die Tür. Er tritt mit 
dem Fuß da ge gen. Er ruft La uras Na men. Immer wieder.
Si mon ist auf ge stan den, reicht Cem die Hand und zieht ihn 
vom Bo den hoch. Eine brei te Schürf wun de zieht sich quer 
über die rech te Ge sichts hälf te, das lin ke Auge ist dick.
»Was woll ten die von dir?«, fragt er ihn.
Cem at met im mer noch schwer.
»Die woll ten die PINNum mer mei nes Han dys. Scheiß
typen.«
»Und? Hast du sie ih nen ge ge ben?« 
Cem schüt telt den Kopf  und reibt sich mit der rech ten Hand 
das Kinn. »Die ma chen kei nen Spaß.«
Ja kob geht zu ihm hin und nimmt sei nen Freund in den Arm.
»Die wol len wis sen, mit wem wir in Kon takt ste hen. Du hast 
doch alle Ad res sen und An ru fe ge löscht?«
Cem nickt: »Klar hab ich das. Meinst du, ich bin blöd? Ich 
hab ih nen die PIN trotz dem nicht ge ge ben. Wenn die näm



49

lich mei nen Al ten an ru fen und ihm er zäh len, dass wir in die 
Pu ten stäl le ein drin gen, kann ich ein pa cken. Vor mei nem Al
ten hab ich echt mehr Angst als vor den Ro ckern.«
Trä nen ste hen ihm jetzt in den Au gen. Und er be müht sich 
nicht län ger, sie zu ver ste cken.
Si mon sagt: »Die las sen uns hier ein paar Stun den schmo ren, 
dann las sen sie uns ge hen. Sie wol len uns Angst ein ja gen.«
»Das ist ih nen per fekt ge lun gen«, sagt Cem. 
Nach ei ni gen Mi nu ten dreht sich der Schlüs sel im Schloss, 
und die Tür geht auf. Lau ra kommt he rein. Sie weint laut
los. Ihre Haa re sind zer rauft, Trä nen lau fen über ihr Ge sicht 
und trop fen von der Wan ge auf  ih ren Ano rak. Ja kob und Si
mon stür zen auf  sie zu.
»Mein Gott, Lau ra«, sag te Si mon und will sie um ar men, 
doch Lau ra macht eine ab weh ren de Arm be we gung, und Si
mon hält mit ten in der Be we gung inne.
»Jetzt du da«, sagt das fet te Wal ross und deu tet auf  Ja kob.
Er steht in der Tür und wippt mit dem Fuß. Ja kob at met 
kräf tig durch, blickt noch ein mal zu Lau ra, die von ei nem 
Wein krampf  ge schüt telt wird, und geht an dem Ro cker vor
bei durch die Tür.

Mo no log Cars ten Oster han nes

Ich bin der Kai ser.
Ich sage das in al ler Be schei den heit: Ich di ri gie re ein Im
pe ri um. Eine ei ge ne Welt; eine ei ge ne fas zi nie ren de Welt. 
Ich habe sie aus ei ge ner Kraft auf ge baut. Ich war ein ar mes 
Schwein. So kam ich mir je den falls vor, als ich den über
schul de ten Hof  mei nes Va ters über nahm: wie eine von sei
nen Zucht sau en. Die ei nen gin gen in den Schlacht hof, ich 
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muss te zur Deut schen Bank. Der Un ter schied war da mals 
nicht son der lich groß.
Ich habe die ers ten Ge sprä che mit dem Ban ker nie ver ges
sen. Die Fi li a le in Ol den burg be fin det sich in gu ter Lage. 
Ge die gen. Heu te ist es so ein brau ner Zweck bau. Aber da
mals – rich tig ge die gen. Mir bot der Kre dit sach be ar bei ter 
nicht ein mal ei nen Kaf ee an. Sie wa ren scharf  auf  den Hof. 
Sie dach ten, sie wür den ihn bil lig be kom men. Sie dach ten, 
für den Ter min mit dem ah nungs lo sen Sohn reicht der Sach
be ar bei ter. Sie ha ben sich ge täuscht.
Mein Va ter war ein Bau er. In je der Hin sicht. Ein Ol den bur
ger Dick schä del. Den hat er mir ver erbt. Und um ehr lich zu 
sein: mehr nicht. Der Hof  ge hör te schon quasi der Bank. 
Doch für ei nes bin ich ihm dank bar. Er woll te, dass es mir 
bes ser geht. Er hat ge schuf tet für mein Abi, er hat ge schuf
tet für mein Stu di um, und er hat ge schuf tet, bis ich das Har
vardSti pen di um an tre ten konn te. Es ver geht kein Tag, an 
dem ich nicht an ihn den ke.
Aus dem über schul de ten Hof  ist ein Kon zern ge wor den. 
Mein Sohn führt jetzt die Ge schäf te, zu min dest das Ta ges
ge schäft. Das macht er gut. Er hat eine phi lo so phi sche Ader, 
ich weiß gar nicht, von wem er die hat. Er mischt das Phi
lo so phi sche mit dem Kauf män ni schen, und so re det er von 
Nach hal tig keit und vom Re turn on In vest ment gleich zei tig. 
Ich bin sehr stolz auf  ihn.
Aber ich passe auf. Ich kom me noch je den Tag in die Fir ma. 
Es gibt vie le Fall stri cke. Ein Im pe ri um ist im mer ge fähr det. 
Denken Sie an die al ten Rö mer.
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16.      Hof des Bau ern Zem ke, Nähe Ol den burg, 
früh mor gens

Der fet te Ro cker geht links, der Dschin gisKhanBart rechts 
von ihm. Sie füh ren ihn durch ei nen Flur, ver las sen das 
Stall ge bäu de, ge hen ins Freie, lau fen auf  das Wohn haus 
zu, ge hen die drei Stu fen hi nauf  zur Ein gangs tü r, be fin den 
sich in ei nem schma len Gang, pas sie ren eine wei te re Tür, 
ge lan gen in den Flur ei ner Woh nung, der Fet te stößt Ja
kob durch eine wei te re Tür, und nun steht er in der Kü che 
des Bau ern hau ses. Auf  der Bank hin ter dem Ess tisch sitzt 
der klei ne Ro cker mit der Son nen bril le und we delt mit der 
Hand. Vor ihm lie gen zwei Han dys, das alte Nokia von Ja
kob und Si mons neu es iPhone. La uras und Cems Te le fo ne 
lie gen et was ab seits, da ne ben ein Blatt Pa pier und ein Ku
gel schrei ber.
»Setz dich!«
Ja kob nimmt vor sich tig Platz. Das Wal ross und Dschin gis 
Khan blei ben hin ter ihm ste hen.
Der klei ne Ro cker beugt sich leicht nach vor ne. Er zeigt auf  
die bei den Te le fo ne.
»Wel ches ist deins?«
Ja kob deu tet auf  das alte Nokia.
Der Son nen bril lenRo cker nimmt es in die Hand.
»Die PINNum mer?«
Ja kob über legt ei nen Au gen blick, und dann fragt er: »Wie 
lan ge wollt ihr uns hier fest hal ten?«
Er sieht die Faust nicht kom men. Der Schlag trift ihn mit 
sol cher Wucht, dass er samt Stuhl nach hin ten ge schleu dert 
wird. Der Fet te fängt den Stuhl auf  und stellt ihn wie der in 
die Aus gangs po si ti on zurück.
»Wir ma chen hier kei ne Kon ver sa ti on!«, sagt der klei ne Ro
cker und hebt das Nokia hoch.
Er wirkt so ru hig wie vor dem Schlag, ge fähr lich ru hig.
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Ja kob reibt sich mit der lin ken Hand die Wan ge. Als er die 
Hand zu rück zieht, ist sie blut ver schmiert.
»Das ist Kör per ver let zung. Und Frei heits be rau bung«, stößt 
er her vor.
Dies mal fängt ihn der Fet te nicht auf, und Ja kob stürzt samt 
Stuhl hin ter rücks auf  den Bo den. Er schlägt mit dem Kopf  
an die Holz leh ne, für ei nen Mo ment wird ihm schwin de
lig. Und, merk wür dig, in die sem kur zen Mo ment, in dem er 
das Be wusst sein zu ver lie ren glaubt, denkt er an Lau ra. Er 
denkt: Was ha ben die Schwei ne mit Lau ra an ge stellt?
Dschin gis Khan und der fet te Ro cker zie hen den Stuhl wie
der hoch, und jetzt sitzt er wie der vor dem Son nen bril len
Typ, der ihn völ lig ru hig an sieht und nichts sagt.
Ja kob nennt ihm lei se die Ge heim zahl sei nes Te le fons. Der 
klei ne Ro cker nimmt das Nokia, tippt die Zahl ein, und als 
er fest stellt, dass es die rich ti ge PINNum mer ist, no tiert er 
sie auf  dem Pa pier. Dschin gis Khan zieht Ja kob vom Stuhl 
hoch und bringt ihn zu den an de ren zu rück.

17.      Stuttgart, Denglers Schlafzimmer, 
frühmorgens

Das wird er nie ver ges sen: Sein Sohn, ge ra de vier Jah re alt, 
um klam mer te mit bei den Ar men Georgs Bei ne, drück te 
den klei nen Lo cken kopf  ge gen sei ne Knie und schrie. Er 
schrie im Wohn zim mer, er schrie im Flur, er schrie vor 
dem Haus, er schrie noch in dem dunk len Mer ce des, aber 
dann frei lich hör te er es nicht mehr, er sah nur das trä nen
nas se Ge sicht sei nes Soh nes hin ter der Schei be im Fond. 
Dann roll te der Wa gen da von, und Deng ler stand noch 
lan ge am  Fens ter.
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Er hat te sich zu sei nem Kind hi nun ter ge bückt, hat te ihm 
zärt lich über den Kopf  ge strei chelt und ihm ge sagt, dass er 
ihn bald be su chen und dass al les gut wer den wür de. Er kam 
sich vor wie ein Ver rä ter.
Will kom men im Club, sag ten die Kol le gen.
Wie der eine ge schei ter te Po li zis ten ehe.
Schul ter klop fen. Und Dut zen de von Ge schich ten. Nie wie
der hör te er so vie le Ge schich ten von Fa mi li en ka tast ro phen. 
Aber ge teil tes Leid ist nicht hal bes Leid.
Er leb te wie be täubt.
Er stürz te sich in die Ar beit.
Und er über prüf te Hans Humm els in den Da ten ban ken des 
BKA.
Bus ver käu fer bei Daim ler. Und der Kerl war na tür lich ver
hei ra tet. Ob Hil de gard da rü ber im Bil de war?
Oft nahm er jetzt frei tags frei, fuhr nach Stutt gart. Hil de gard 
über gab ihm sei nen Sohn an der Haus tür ih rer Woh nung im 
Stutt gar ter Wes ten. Der Klei ne lief  mit aus ge streck ten Ar
men auf  ihn zu. Deng ler hob ihn hoch und drück te ihn an 
sich.
»Um 18 Uhr bringst du ihn zu rück. Dann gibt es Abend es
sen.«
Er ging mit sei nem Sohn in die Wil hel ma. Sie stan den vor 
dem en gen Ti ger kä fig und sa hen zu, wie das ge fähr li che 
Tier vor den Git ter stä ben auf  und ab ging. Der Ti ger hat te 
we nig Platz, nur ei ni ge Schrit te, dann dreh te er um und 
ging zu rück. End los. Deng ler moch te den Ti ger. Er konn te 
ihn gut ver ste hen. Ja kob frag te: Wa rum macht der Ti ger 
das?
Ihm fehlt die Frei heit. Die Ge fan gen schaft macht ihn 
krank.
Ja kob kann te sich im Zoo aus, wahr schein lich war er auch 
schon mit Hil de gard hier ge we sen – und mit die sem Hans. 
Ja kob nahm ihn an der Hand, zog ihn zu den Eis bä ren, ins 
Af en haus, zu den Gi raf en und Kro ko di len. Deng ler in te res
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sier te sich nicht für die Tie re. Die Be geis te rung sei nes Soh
nes er mü de te ihn, und wenn er Ja kob nach drei oder vier 
Stun den wie der bei Hil de gard ab lie fer te, fühl te er sich er
leich tert. Aber kaum hat te sich die Tür hin ter Ja kob und 
Hil de gard ge schlos sen, sprang ihn die Sehn sucht nach sei
nem Sohn an. Und sie blieb an ihm haf ten, die gan ze Wo
che über, bis er wie der nach Stutt gart fuhr, und wie der wa
ren die Stun den mit dem Kind so an stren gend und for dernd, 
dass er fast froh war, wenn ihre ge mein same Zeit ab ge lau
fen war. Und doch wü te te die Sehn sucht nach Ja kob in ihm, 
sobald sich die Tür zu Hil de gards Woh nung hin ter ihm ge
schlos sen hat te.

18.      Rück blen de: Kimi im Bus

Sie sit zen wie be täubt im Bus. Kimi hebt vor sich tig den Arm 
hoch. Er kann ihn noch be we gen. Aber der Schmerz ist kaum 
zu er tra gen. Er sitzt auf recht, da mit die Wun de am Rü cken 
nicht mit der schmut zi gen Leh ne in Be rüh rung kommt.
Toma steht vor ne ne ben dem Fah rer, zwei Wi kin ger sit zen 
in der ers ten Rei he, drei in der hin ters ten Bank des Bus
ses. Ei ner hat ei nen Base ball schlä ger quer über die Knie 
ge legt.
Schock star re im gan zen Bus. Es ging al les so schnell. Eine 
sol che Bru ta li tät hat Kimi noch nie er lebt. Sie wur den be
straft. Und jetzt wer den sie wie Vieh zur Ar beit ge trie ben. 
Sie ha ben nichts zu sa gen. Sie ha ben zu ar bei ten. Nichts wei
ter. Sie sind Ar beits vieh. Sie un ter schei den sich in nichts von 
dem Vieh, das sie schlach ten und zer le gen.
»Ich hab’s euch ge sagt«, sagt Toma laut, so dass man ihn 
auch hin ten im Bus hö ren kann. »Die Deut schen sind jetzt 
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die Chefs. Sie zah len euch. Aber un se re Lands leu te schul den 
euch das Geld für den Ap ril.«
Und den März, denkt Kimi.
Er hat sei nen Freund ver ra ten. Er denkt an Ad ri an. Sieht die 
blu ti ge Mas se, die ein mal sein klu ges, freund li ches Ge sicht 
ge we sen war. Aber was soll te er tun ge gen die bru ta le Über
macht? Er ist al lein. Er kann nichts tun. Er wird nicht den 
Hel den spie len. Er senkt den Kopf. Der Sä bel schlägt nicht 
das Haupt ab, das sich  beugt.
Doch er steht trotz dem auf. Er spürt, wie die Bei ne nach ge
ben. Er muss sich mit der lin ken Hand an der Leh ne ab stüt
zen.
»Ad ri an braucht ei nen Arzt«, sagt er – nicht laut, aber doch 
so, dass je der es hört. »Toma, was ge schieht mit Ad ri an? Er 
braucht ei nen Arzt.«
Er er schrickt über sei ne Stim me. Sie klingt so dünn. Er hat 
im mer eine kraft vol le Stim me ge habt. Eine schö ne Sing
stim me. Jetzt klingt sie, als habe je mand mit dem Mes ser ein 
Stück da von ab ge schnit ten.
Er räus pert sich, die Fin ger in die stüt zen de Leh ne ge krallt.
»Toma, was ist mit Ad ri an? Er braucht ei nen Arzt.«
Er sieht, wie die bei den Wi kin ger ne ben Toma auf  bli cken. 
Ei ner sagt et was zu Toma. Und er sieht aus dem Au gen win
kel, wie Vik tor und Vas ile die Köp fe sen ken. Von ih nen wird 
er kei ne Un ter stüt zung er hal ten. Aber er muss wis sen, was 
aus Ad ri an wird.
»Ad ri an ist sel bst schuld. Er hat euch auf ge hetzt. Er ist 
schuld, dass die Deut schen so schlecht ge launt sind. Setz 
dich wie der hin, Kimi. Küm me re dich um dei ne ei ge nen An
ge le gen hei ten. Du siehst schon so schlecht ge nug aus.«
»Küm mert sich je mand um Ad ri an?«
Ei ner der Wi kin ger fragt Toma et was auf  Deutsch und deu
tet da bei auf  Kimi.
»Setz dich!« Toma schreit ihn an, dann sagt er et was zu dem 
Wi kin ger.


